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Thoorie des elektrisolion Feldos.    Knp. IV.
§
Vig. 240.
don Q herruhrondo Feld gesclnvtiebt werdon muJJ, so dafi das Fcld E1 in die Raumo kloinor als J'7.
Ka ergibL aioh sohliefilioh folgendoa liild fur den Feldvorlauf in dem misobton Diolektriknm des Kondeuaatora.
Dio Erregungslinien durchaetzen geradlmig don ZwiBcboiiraum, ho also in Luft und im Dieloktrikum gleicho Dichte, wio os die Gronzbedingunj; iin §95 verlangt; Fig. 247 stollt den VorlauC dar.
Dio KraftHnion dagogen babou im Dieloktrikum eino smal gerinj Diobto als in Luft, wie in Fig. 248 dargoatollt ist. Dio oino Gronzschich' also eino Soiiko, die antlero einoQuolle von Kraftlinien; man miittto aomit, den Feldverlauf in Luft naoliKuabmen, naoh dem GaussBchen Satzo an Grenzacbiohton + °der =—Ladungon anbringon, wio in Fig. 246. Alan gloioho hiermit den in § 95 dnrgestellton Fall der nobenoinander bo: Ibhen Schicbten von Luft und Dioloktrikum. Dort 1st gorado umgokehrl Dlobte dor KraRHnion boiderseits gleich, dio der Erregungslinion vorsohit
Wir wollon nunmebr  auf den bo mehrfaoh orwfibntou physikalischeu U: sohicd  zwischon  oinom  Dieloktrikum unondlicber DK.   und   einom  Loitor gohen.
Soiou a und a' in Fig. 249 zwoi g dioko Platten   oinos Dielektrikuma, Paraffin, dio wir naoh vorhorigor vol Entolektrisicrung   mittols   einor   Fin diobt nneinandorliegend in dns eines PlattonkondonBatora gobraoht In Nach nnaorou obigon Betraohtungon ko wir tins die Polarisation des Dioloktri) eraotztdonkon durob ,1froioLadungon" auf seinen ilulioron Oberflftcbon.    Tre ,       wir jetat abor die Sclioibeu, so treten nn   don Innonfla'oben frcio Ladungou Jode Teilplatto vorhillt sich  also bi< als sei BIO allein im Fcldo, und boim
auB/.iobon veraohwindeu aowohl dio Polariaation wio die freion Ladungon i •wiodor. Denkon wir une die Teilung boHobig fortgosetzt, so dafi i dUnnore Sohoibon entstohen, und rfann atioli nooh dio Sohoibea in S ?.orlogt, eo orhalton wir sohlioClioh oin System von Eloraentartoilchen jedoa an der oinon Soite sine positive, an dor anderen oino nogative „ Ladung tragon, deren Betrag pro Quadratcantimotor durch die Polari: 1' bostimmt iat. Man sioht die vSllige t)boreinatimmung dca Bildo dem Bildo dor ein influonvdortoa Kisonsttick '/uaarameusot/.endon ,,Elom magnoto".
Sotzon wir e = QO , so wird daa Fold im Diolektrikum gloicb Nu' Q' = Qt d.b. gloioh dor Ladung der Kondonaatorplatton solbat. Eino ,,w I.adung von diosem Botrago wilrdo auf einor in das Feld eingofl Loitorachoibo aultroten, da ja dor Kondonaator dadurob einfaoh ir binteroinandergoecbaltoto vorwandolt wlirdo. Fubren wir zwei Leiteracl getronnt in daa Fold ein, BO wird auf jodor von ilmen -f- p au
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